energeto

®

Überlegene Technologie

das plus an Technologie
Vorteile bonding inside

Verklebung
Speziell für eine Verbindung
von Flügel falz und Isol ierglasRandverbund entwickelt.

AUSTAUSCHBARKEIT
Die Klebstoffraupe ist
für Austauschzwecke
von innen zugängl ich.

ZENTRIERELEMENT
Für gleichmässig umlaufenden
Klebspalt und zur automatischen
Zentrierung beim Einlegen
der Scheibe.

LASTEINZUG
Die Klebstoffposition im Falzgrund
ermögl icht eine optimale Lasteinleitung
in das Flügel profi l.

Vorteile powerdur
HIGH-TECH-VERSTÄRKUNG
Sicherheit

Profi lverstärkung aus glasfaserverstärktem BASF-Hochleistungskunststoff „UltradurHigh Speed“

Ohne Zusatzmassnahmen
für Dauerfunktionstaugl ichkeit und RC2
Taugl ichkeit geeignet.

ELEMENTGRÖssEN
Profi le mit powerdur inside können
in den gleichen Grössen gebaut
werden wie stahlverstärkte Profi le.
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Dekor
Die Profi lverstärkung powerdur
inside ist ohne Zusatzmassnahmen für den Dekoreinsatz
zugelassen.

- das smarte Fenster
powerdur inside

bonding inside

energeto ®

Das Technologiekonzept energeto® ermöglicht mit den beiden Technologien bonding inside (Klebetechnik) und
powerdur inside (glasfaserverstärkte Kunststoffstege), hochwärmedämmende Fenster ohne die Wärmebrücke
Stahl zu fertigen.

Maximaler Einbruchschutz

safetec inside & bonding inside

• Durch festen Mittelsteg im Blendrahmen (safetec inside):

kein schnelles Aufhebeln des Flügels möglich
• Durch spezielle Profilgeometrien an den Beschlagsverschraubungspunkten:

Maximierung der Schraubenauszugsfestigkeit

• Durch Verklebung der Scheibe mit dem Flügel (bonding inside):

kein Herausdrücken der Scheibe möglich
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Das Plus an Sicherheit

energeto® 5000
70 mm Bautiefe
• Uf=1,0 W/m²K
• powerdur inside
• bonding inside (Klebetechnologie)
• bis zu RC2 Einbruchschutz
• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich
• flächenversetzte Variante
• optional foam inside
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Das beste Fenster

energeto® 8000
85 mm Bautiefe
• Uf=0,94 W/m²K
• powerdur inside
• bonding inside (Klebetechnologie)
• safetec inside (Mittelstegsystem)
• bis zu RC2 Einbruchschutz
• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich
• flächenversetzte, halbflächenversetzte und
round-line-Variante

• optional foam inside
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Der Klassiker

IDEAL 7000
Haustür mit
85 mm Bautiefe
• Uf=1,3 W/m²K
• Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschläge
garantiert herausragenden Einbruchschutz

• verschweißbare Eckverbinder garantieren
hohe Stabilität

• bis zu 51 mm Verglasung / Paneel
• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich
• 5-Kammer-Profil
• nicht sichtbare Entwässerung möglich
• optional flügelüberdeckende Füllung
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Effiziente Prozesse
Zu unserem Konzept für Ihren Erfolg gehören auch Innovationen, die sich effizient fertigen lassen. Konkret
heißt das: Bei der Entwicklung von neuen Produkten haben unsere Systemtechniker stets die Prozesse bei
Ihnen im Auge. Denn ein hoher Output ist ein wichtiger Faktor für Ihren Geschäftserfolg.
Oberstes Ziel ist also ein systemkonformer Produktionsprozess. Wie gut uns das gelingt, hat aluplast
schon mehrfach unter Beweis gestellt.

energeto®
Von Anfang an durchdacht
Nach wie vor zukunftsweisend: das System von
energeto®. Einzigartig ist aber nicht nur die Kombination der verschiedenen Technologien powerdur,
bonding inside und foam inside, sondern auch die
den Verarbeitern und Monteuren zugutekommende
Effizienz der Prozesse.
Der Einsatz von powerdur statt Stahl bringt neben
einer verbesserten Wärmedämmung auch in der
Produktion große Vorteile: das zeitaufwendige Zuschneiden und Verschrauben des Stahls fällt weg. Für
Zufriedenheit sorgt bei energeto®-Verarbeitern auch
der wesentlich geringere Aufwand für Lagerhaltung:
Dank der Verstärkung mit powerdur wird Stahl nur
noch für Elemente in Sondergrößen benötigt. Dadurch
wird die bisher nötige Stahlbevorratung auf ein Minimum reduziert. Ein sehr großer Effizienzbringer: die

Klebetechnik, die in der Produktion für einen erhöhten
Output an Elementen sorgt.
Doch auch die Monteure dürfen aufatmen. Ohne
Stahl sind die Profile wesentlich leichter, was gerade
bei den heutzutage oftmals sehr großen Elementen
buchstäblich ins Gewicht fällt. Dreifach verglaste
energeto®-Fenster sind nicht schwerer als zweifach
verglaste stahlverstärkte Profile. Und auch vor Ort
auf der Baustelle haben es die Monteure leichter: Zur
Befestigung des Fensters am Baukörper lassen sich
die erforderlichen Löcher ohne Stahl nun sehr viel
einfacher bohren. Überdies ist jede einzelne Schraube
der Beschläge von Eck- und Scherenlager im Verstärkungselement fixiert, da die powerdur-Streifen anders
als die Stahlverstärkung bis in die geschweißten
Ecken reichen.
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